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I

Eltern pflegen, wenn sie über Ziele der Erziehung ihrer K in-
der sprechen, Sätze wie die folgenden zu äußern:
(1) Unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir.
(2) Meinen Kindern soll es einmal gut gehen.
(3) Mein Kind soll etwas Ordentliches lernen.
(4) Unser Junge (Mädchen) soll wenigstens soviel lernen, wie 

wir gelernt haben.
(5) Die Kinder müssen heutzutage viel wissen, um durchzu-

kommen.
(6) Man muß schon was können, wenn man was werden will. 

Daß es in solchen Äußerungen um Ziele, um Lernziele im
weitesten Sinne geht, lassen die Verwendungen von sollen 
und müssen in (1) bis (6) vermuten. Um welche Ziele geht 
es? Wie lassen sie sich näher charakterisieren? In (1), (2) ist 
davon die Rede, daß es die Kinder »einmal besser« haben 
sollen bzw. daß es ihnen »einmal gut gehen« soll: Sie sollen 
einmal gut oder gar besser als ihre Eltern dastehen, wie häu-
fig auch gesagt wird. Die Sätze sind wohl nicht überinterpre-
tiert, wenn man annimmt, daß mit den zukünftigen Lebens-
umständen der Kinder, auf die Bezug genommen wird, vor al-
lem die soziale Stellung der Kinder gemeint ist, die darauf 
gründet, daß sie sich in ihrer gesellschaftlichen Umgebung so 
bewegen können, wie sie es sich wünschen, d. h. in ihr nach 
ihren eigenen Maßstäben erfolgreich handeln können. Frei-
lich werden verschiedene Sprecher, wenn sie Sätze wie (1), (2) 
äußern, in verschiedenen Situationen auch recht unterschied-
liche spezielle Wünsche und Ziele im Auge haben. Die Aus-
drücke um durchzukommen und wenn man was werden w ill 
in (5) bzw. (6) geben schon gewisse Nuancierungen, die auf 
unterschiedlichen Einschätzungen der Schwierigkeiten beru-
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hen, die die Kinder in ihrem Leben zu erwarten haben. Viele 
denken, wenn sie (i), (2) äußern oder hören, vor allem an 
finanzielles Wohlergehen, aber wohl deshalb, weil für sie in 
unserer Gesellschaft das Geld das Maß für die soziale Stel-
lung ist. In (3), (4) wird auf das Lernen selbst Bezug genom-
men, und derjenige, der diese Sätze äußert, gibt zugleich ein 
Maß für das Lernen der Kinder. Er nimmt dgs, was er selbst, 
seine Altersgenossen, die ihm sozial Gleichgestellten gelernt 
haben, als Grundlage für eine Beurteilung dessen, was seine 
Kinder lernen sollen. Er fordert -  wenn er (4) äußert -  von 
seinen Kindern ein Mehr an Fähigkeiten, verglichen mit sei-
nen eigenen, wohl deshalb, weil er für sie günstigere soziale 
Lebensumstände wünscht. Oder er macht seine eigene Soziali-
sation auf andere Weise zur Bewertungsgrundlage, wenn er 
etwa wie in (3) etwas »Ordentliches« zu lernen als Ziel setzt. 
In (5), (6) wird ein Unterschied zwischen dem Wissen und 
dem Können gemacht, das man im Leben braucht. Häufig 
wird angenommen, daß jeweils ein bestimmtes Wissen Vor-
aussetzung für das Ausüben bestimmter Fähigkeiten sei, und 
die Ausbildung wird oft als eine Anhäufung von Wissen gese-
hen. Man trifft zwar zuweilen auch eine Geringschätzung des 
Wissens an, das dann als schulmäßig und als wenig nützlich 
für die sog. Praxis abqualifiziert wird, wo aber Wissen in 
Form von Kenntnissen für notwendig gehalten wird, wird 
normalerweise auch ein enger Zusammenhang zwischen Wis-
sen und Können angenommen. Ein solcher Zusammenhang 
liegt jedoch keineswegs auf der Hand: Es ist wenig darüber 
bekannt, wie im einzelnen ein Transfer von den Kenntnissen 
zu den Fähigkeiten, von einem Wissen über das Handeln zu 
einer tatsächlichen Änderung des eigenen Handelns vor sich 
geht. Es ist aber klar, daß einem solchen Transfer große Be-
deutung zukommt, wenn eine Erweiterung der Handlungs-
kompetenz erreicht werden soll. Ich komme unten im Zusam-
menhang mit dem Thema Reflexion über Sprache auf diese 
Frage zurück.

Was haben die in (1) bis (6) enthaltenen Ziele, die sich ganz 
allgemein auf soziales Handeln beziehen, mit dem Sprachun-
terricht zu tun? Zunächst ist auf generelle Zusammenhänge 
zwischen sozialem und sprachlichem Handeln hinzuweisen, 
die dadurch gegeben sind, daß sprachliches Handeln immer
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auch soziales Handeln ist, daß ein großer Teil der sozialen 
Handlungen sprachliche Handlungen sind und daß auch die 
nicht-verbalen sozialen Handlungen vielfach in engem Zu-
sammenhang mit Sprechhandlungen stehen, was sich etwa 
daran zeigt, daß sie im Falle von Mißverständnissen häufig 
nur unter Zuhilfenahme von Sprechhandlungen oder zumin-
dest durch Bezug auf sie interpretiert werden können.1 Spe-
ziell im Hinblick auf unsere Beispielsätze ist wichtig, daß er-
stens jede Art von Erziehung auf sprachliches Handeln ange-
wiesen ist und das Beherrschen bestimmter grundlegender 
Sprechhandlungsmuster Voraussetzung auch für das Lernen 
in allen nichtsprachlichen Fächern ist und daß zweitens gera-
de durch die in (i) bis (6) angesprochenen allgemeinen Ziele 
wohl vor allem eine umfassende kommunikative Kompetenz 
als Basis einer umfassenden Kompetenz zur sozialen Selbst-
behauptung angestrebt ist.

Neuerdings werden dem Sprachunterricht wieder recht hoch-
trabende allgemeine Ziele gesetzt. Zw ar wird nicht mehr die 
muttersprachliche Bildung als wesentliche Grundlage der Per-
sönlichkeitsentfaltung bemüht, aber andere große Formeln 
sind im Umlauf: Optimierung der Kommunikationsfähigkeit, 
Befähigung zur Emanzipation, Erziehung zur Demokratie, 
Erziehung zur Mündigkeit, Herstellung von Chancengleich-
heit, Abbau von Sprachbarrieren, Verhinderung sprachlicher 
Manipulation.2 Solche Formeln brauchen nicht leer zu sein; 
was sie beinhalten, hängt jedoch weitgehend davon ab, wie 
man sie begründet und welche Konsequenzen man aus ihnen 
für nachgeordnete Lernziele und die sonstige Unterrichtspla-
nung ziehen kann. Begründungen und mögliche Konsequen-
zen hängen wiederum eng zusammen. Es ist für die Diskus-
sion in den letzten Jahren und auch noch für die gegenwär-
tige Auseinandersetzung um allgemeine Ziele des Sprachun-
terrichts charakteristisch, daß solche Begründungen gesucht 
und angeführt werden, die nicht aus Sprachtheorien stammen, 
sondern aus anderen geeigneten sozialwissenschaftlichen Theo-
rien oder aus sblchen, die man dafür hält. So werden bei-
spielsweise soziologische, sozialpsychologische und politikwis-
senschaftliche Theorien herangezogen. Es werden Grundsätze 
der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland bemüht, 
wenn es um die Mündigkeit, Demokratie und Chancengleich-



heit geht. Am häufigsten wird im Zusammenhang mit einer 
Grundlegung des Sprachunterrichts von einer Kommunika-
tionstheorie gesprochen und geschrieben, von der man jedoch 
sagen muß, daß es sie unabhängig von einer linguistischen 
Theorie über das sprachliche Handeln nicht geben kann -  für 
viele ist sie auch nur ein Phantom -  oder daß sie nur recht 
mittelbar etwas mit dem Sprechhandeln zu tun hat und für 
den Sprachunterricht wenig nützt, falls man unter einer 
Kommunikationstheorie etwas Nachrichtentechnisches oder 
Informationstheoretisches versteht. Die externen Begründun-
gen -  wie man sie nennen könnte - , die oft an den genannten 
Formeln hängen, haben u. a. die folgenden Nachteile: Er-
stens bringen sie den Sprachdidaktiker in Legitimierungs- und 
Rechtfertigungszwänge, denen er nicht gewachsen sein kann, 
weil sie im Grunde gar nicht seine Angelegenheiten betreffen. 
Zweitens verkehren sie in unangemessener Weise bestimmte 
Begründungszusammenhänge : Man wird -  um nur ein Bei-
spiel zu nennen -  nicht erwarten können, daß eine Theorie 
über politisches Handeln einem sagt, wie man mittels einer 
Erweiterung sprachlicher Fähigkeiten in einem kommunikati-
ven Sprachunterricht ein emanzipatorisches soziales Handeln 
erreichen kann. Eher wird man erwarten müssen, daß der 
Linguist, wenn er entsprechende Ziele im Auge hat, eine 
Theorie über die kommunikativen Fähigkeiten der Sprach- 
teilhaber entwickelt, die ihm gestattet, von seinem Stand-
punkt aus Argumente für eine Erziehung zur Mündigkeit, 
zum emanzipatorischen Handeln, zur Demokratie usw. zu ge-
ben und einen entsprechenden Sprachunterricht zu begründen.

Man braucht nicht auf isolierte Schlagworte und modische 
Theorien zurückzugreifen, um allgemeine Ziele für den 
Sprachunter-richt zu entdecken. Es gehört zur Kompetenz des 
normalen Sprachteilhabers, daß er über die Fähigkeit zur 
verbalen Verständigung hinaus auch in der Lage ist, über das 
Sprechhandeln und seine sozialisationsbedingte Entwicklung 
in einfacher Weise zu reflektieren. Nur wird man nicht er-
warten dürfen, daß er sich immer so expliziert, wie es den 
Vorstellungen der meisten Linguisten entsprechen würde. 
Schon aus den sechs anfangs erläuterten Beispielsätzen lassen 
sich etwa die folgenden Forderungen an einen kommunikati-
ven Sprachunterricht ableiten:
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(i) Die Kinder sollen die Handlungsmuster beherrschen ler-
nen, über die auch ihre Eltern verfügen.
(ii) Sie sollen die kommunikativen Fähigkeiten erwerben, die 
es ihnen erlauben, entsprechend ihren Wünschen und Bedürf-
nissen in ihrer sozialen Umgebung zu leben.
(iii) Sie sollen kommunikativ so handeln können, daß sie sich 
gegenüber Erwartungen und Forderungen von seiten anderer 
behaupten.
(iv) Sie sollen schließlich auch ihre Eltern übertreffen, das 
heißt: Sie sollen die tradierten Handlungsmuster erweitern, 
sie verändern und neue Muster einführen können.

Wer ein Programm zur Erweiterung der kommunikativen 
Kompetenz, das solchen Forderungen gerecht werden will, 
verdächtigt, daß es zur Veränderung der Sprache, also des 
sprachlichen Handelns und also auch der sozialen Wirklich-
keit beitrage, der vermutet Richtiges. Er muß allerdings auch 
sehen, daß die Provokation, die in einem derartigen Pro-
gramm enthalten sein kann, nicht von denen gemacht ist, die 
großartige Schlagworte im Munde führen, sondern darin 
liegt, daß es jedermanns Sache ist, derartige Forderungen zu 
stellen, wenn er nur seiner Muttersprache mächtig ist.

Die Grundlage eines kommunikativen Sprachunterrichts, der 
eine Förderung der Sprechhandlungsfähigkeiten der Schüler 
zum Ziele hat, ist eine praktische Semantik, die die umgangs-
sprachlichen3 Muster des Sprechhandelns analysiert und nach-
konstruiert und auf dieser Analyse und Konstruktion ein 
Curriculum für den Sprachunterricht aufbaut. Zentral für 
diese Semantik ist der Begriff der Regel.4 Er bestimmt weit-
gehend die Sprachauffassung und hat weitreichende Auswir-
kungen auf das Sprachcurriculum und die sonstige Planung 
des Sprachunterrichts. Im folgenden will ich die Bedeutung 
des Regelbegriffs für den Sprachunterricht näher erläutern, 
indem ich auf einige übergreifende Gegenstände und Proble-
me des Sprachunterrichts eingehe und hier wiederum insbe-
sondere die Frage nach den allgemeinen Lernzielen, die N or-
menproblematik und den Bereich Reflexion über Sprache be-
handle. An vielen Stellen müssen die Ausführungen zunächst 
noch recht allgemein und programmatisch bleiben.
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Fundamentale Fragen einer Begründung des Primärsprach-
unterrichts bedürfen vor allem aus zwei Gründen einer 
grundsätzlich neuen Bearbeitung:
(i) Mindestens seit Beginn der 50er Jahre sind die Aufgaben 
umstritten, die der Sprachunterricht und insbesondere der 
Grammatikunterricht im Rahmen des Deutschunterrichts und 
weiter im Rahmen einer allgemeinen Bildung der Kinder im 
Schulpflichtalter erfüllen sollen.5 Das soll nicht heißen, daß 
es vorher keine kontroversen Standpunkte gegeben hätte. 
Aber man kann wohl davon ausgehen, daß sowohl was die 
Diskussion um die übergreifenden Bildungsziele als auch was 
die Rezeption, Weiter- und Neuentwicklung verschiedener 
(Grammatik-)Modelle angeht, nach dem 2. Weltkrieg ein 
Neuanfang gemacht wurde.
(ii) In den 60er Jahren hat man versucht, Weisgerbers in-
haltbezogene Grammatik als Grundlage des Sprachunter-
richts6 abzulösen und strukturalistische Grammatiken und 
insbesondere Ansätze zu einer generativ transformationellen 
Grammatik des Deutschen im Sprachunterricht anzuwenden. 
Dabei ist man jedoch in entscheidenden Fragen nicht weiter-
gekommen: Die wissenschaftliche Begründung allgemeiner 
Ziele des Sprachunterrichts, die Zielformulierungen, die D ar-
stellung der Zusammenhänge zwischen einzelnen Zielen und 
die unterrichtspraktisch (insbesondere unterrichtsmethodisch) 
relevanten Schlüsse aus den Zielen sind kaum verbessert wor-
den. Gerade das Beispiel der generativen Transformations-
grammatik macht deutlich, daß man sich von neueren Ent-
wicklungen in der Grammatiktheorie zu unmittelbar Fort-
schritte für eine Neuorientierung des Sprachunterrichts er-
hofft hat.7 Man sah sich in der Lage, mit Hinweis auf neue 
theoretische Ansätze schnell neue Beschreibungsmittel und 
-methoden für grammatische Erscheinungen vorzuschlagen, 
und vergaß in 3 er Euphorie der Teilhabe am Linguistik- 
Boom, danach zu fragen, welchen Zielen solche Beschreibun-
gen dienen sollten. Die Begründungsnot neuerer Sprachdidak- 
tiker ist zum Teil erschreckend : Der Rückgriff auf den ge-
nerativen Regelapparat der Transformationsgrammatik bei-
spielsweise wird auf dem Wege über das Mißverständnis, hier
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würde durch die generative Eigenschaft der Grammatik das 
tatsächliche Erzeugen von Sätzen durch den Sprachteilhaber 
simuliert, dadurch gerechtfertigt, daß man sagt, die graphi-
schen Repräsentationen (Stammbaumdarstellungen) der Er-
zeugungsgeschichte von Sätzen böten mit didaktisch wün-
schenswerter Anschaulichkeit die Regeln für das Hervorbrin-
gen richtiger Sätze.8 Es wird zuweilen kein Hehl daraus ge-
macht, daß man sich einerseits auf die Ergebnisse der Wissen-
schaft stützen will, andererseits die theoretischen Konzepte 
aber nur in verwässerter, »diffuserer« Form im Sprachunter-
richt angewandt sehen möchte. Selbst was der Wissenschaft 
problematisch erscheint, hält man noch für verwertbar im 
Deutschunterricht.9 Von einer sprachwissenschaftlichen Be-
gründung der zentralen Gegenstände des Sprachunterrichts 
erfährt man kaum etwas.

Ein entscheidender Mangel der neueren sprachdidaktischen 
Diskussion liegt darin, daß die linguistische Begründung all-
gemeiner Ziele des Sprachunterrichts nicht in ausreichendem 
Maße betrieben wird. Eine solche Begründung muß sich an 
den in der Einleitung angeschnittenen Fragen orientieren und 
kann von ihnen ausgehend zu der folgenden ersten Bestim-
mung eines obersten Lernziels kommen:
(7) Die Schüler sollen lernen, in sozial relevanten Situationen 

erfolgreich zu kommunizieren.
Dieses ganz auf das kommunikative Handeln ausgerichtete 

Ziel mag manchen an Weisgerbers Definition der »sprach-
lichen Persönlichkeit« erinnern, die es auszubilden gelte: »Wir 
können davon ausgehen, daß wir als sprachliche Persönlich-
keit den Menschen ansehen, insofern er imstande ist, in allen 
Lagen, die von ihm sprachliche Leistungen verlangen, ange-
messen zu handeln.«10 Zweifellos hat es Weisgerber nicht 
vernachlässigt, allgemeine Ziele für den Sprachunterricht an-
zugeben und sie seiner Sprachtheorie entsprechend zu erläu-
tern. Daß unsere Bemühungen jedoch in eine etwas andere 
Richtung gehen, dürfte durch die Einleitung schon angedeutet 
sein und soll im folgenden weiter klar werden.

Erläuterungsbedürftig erscheinen in (7) vor allem die Aus-
drücke sozial relevante Situation, erfolgreich urtd kommuni-
zieren. Welches sind die für die Lernenden sozial relevanten 
Situationen? Auf diese Frage kann man keine ganz allgemein
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verbindlichen Antworten geben. Genau genommen wird man 
annehmen müssen, daß für jeden einzelnen je andere Situa-
tionen relevant sind und darüber hinaus auch noch, daß sich 
die Situationen im Laufe seiner Sozialisation ständig ändern. 
Man wird hier auch von anderen Wissenschaften, etwa der 
Soziologie oder der Politologie, keine zeit- und personenun-
abhängigen Situationstypologien erwarten dürfen, die den 
Anforderungen des Sprachunterrichts gerecht werden. Die 
Kriterien, nach denen dort klassifiziert wird, können für die 
Sprachentwicklung des einzelnen recht kontingent sein. Wür-
de man beispielsweise aufgrund einer arbeitssoziologischen 
Analyse fordern, Lehrlinge sollten die hierarchischen Struk-
turen an ihrem Arbeitsplatz durchschauen lernen, um sich ge-
gen ungerechtfertigte Befehle besser wehren zu können, so 
könnte eine solche Forderung im Rahmen des kommunikati-
ven Sprachunterrichts dadurch ins Leere laufen, daß die Lehr-
linge bereits in ganz anderen Situationen, etwa im Elternhaus 
oder in der Schule, die sprachlichen Handlungsmuster gelernt 
haben, die sie befähigen, sich gegen Befehle der entsprechen-
den Art zu wehren, und diese längst hinreichend beherrschen. 
Freilich wird man nicht abstreiten, daß die Situation am A r-
beitsplatz für die Lehrlinge eine geeignete Situation sein 
kann, die in Frage stehenden Handlungsmuster zu lernen. Es 
soll auch nichts dagegen gesagt werden, daß verschiedene all-
gemein erziehungswissenschaftliche, soziologische und politi-
sche Überlegungen eine Rolle in der Auswahl der Situationen 
spielen können. Aber entscheidend für unseren Zusammen-
hang ist, daß es auf die Handlungsmuster ankommt und daß 
von diesen die Kriterien abgeleitet werden müssen, nach de-
nen die Situationen auszuwählen sind; denn die Handlungs-
muster bestimmen die für unsere Ziele relevanten Strukturen 
der Situationen. Deswegen können auch nicht andere Wissen-
schaften als die auf kommunikative Ziele ausgerichtete Lin-
guistik begründet eine Typologie der sozialen Situationen be-
reitstellen, die für den kommunikativen Sprachunterricht 
wichtig sind.

Für den einzelnen haben insbesondere diejenigen Kommuni-
kationssituationen Gewicht, in denen für ihn die Verläßlich-
keit der von ihm bereits beherrschten Handlungsmuster in 
Frage gestellt ist oder er gezwungen ist, nach für ihn über-
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haupt neuen Regeln zu handeln, um die Ziele seines Kommu- 
nizierens zu erreichen. Solche Situationen sind häufig dadurch 
charakterisiert, daß über einfache Mißverständnisse hinaus-
gehende Verstehensschwierigkeiten auftreten, die kommuni-
kative Interaktion unterbrochen oder abgebrochen wird, weil 
mindestens einer der Beteiligten die Muster nicht beherrscht, 
die ihn zur erfolgreichen Teilnahme befähigen würden, oder 
daß die Interaktion ausweichend so verlagert wird, daß alle 
Beteiligten wieder in die Lage kommen, entsprechend ihren 
Regeln handeln zu können, was natürlich denjenigen leicht 
zur Dominanz verhilft, deren Handlungsmöglichkeiten noch 
nicht an ihre Grenzen gekommen sind. Man kann sich leicht 
weitere Situationen von dieser Art denken; sie systematisch zu 
beschreiben, wäre eine lohnende Aufgabe der praktischen Se-
mantik. Die Sprachteilhaber sind in jeder derartigen Kom-
munikationssituation rückverwiesen auf ihre kommunikative 
Kompetenz, das heißt auf die Menge derjenigen sprachlichen 
Handlungsmuster, die sie aufgrund ihres Hineinwachsens in 
die Lebensform einer Gruppe von Sprachteilhabern bereits 
erworben haben und die sie beherrschen. Diese kommunika-
tiven Fähigkeiten bilden die Basis für Versuche, auch in Si-
tuationen neuen Typs kommunikativ zu handeln. Solche Ver-
suche verlangen von den Sprachteilhabern, ihre kommunika-
tive Kompetenz zu erweitern, etwa dadurch, daß sie Regeln, 
nach denen sie zu handeln gewohnt sind, revidieren oder er-
gänzen oder daß sie aufgrund von Interpretationen der 
Handlungen anderer neue Regeln in ihre Kompetenz aufneh-
men. Es ist wichtig, zu sehen, daß nicht jede neue Situation 
eine Veränderung der Kompetenz verlangt. Nur ein relativ 
geringer Teil der Situationen, in denen ein Mensch täglich 
handelt, wird normalerweise in diesem Sinne kompetenzre-
levant sein; die meisten Handlungen werden nach bewähr-
ten Mustern gemacht. Es ist ja gerade ein entscheidender 
Vorteil der Unterscheidung von Handlungen und den ihnen 
zugrunde liegenden Regeln bzw. Mustern, daß sie uns erlaubt, 
einzelne, je voneinander verschiedene Handlungen in ent-
sprechend verschiedenen Situationen einer gemeinsamen Re-
gel zuzuordnen, die uns Zusammenhänge zwischen den sonst 
isolierten Einzelhandlungen gibt, ohne die wir die Handlun-
gen gar nicht verstehen könnten. Jedes einzelne Handlungs-
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muster in der Sprachkompetenz eines Sprachteilhabers läßt 
unzählige Befolgungen in unzähligen Situationen zu, die ihr 
Gemeinsames eben in dem zugrunde liegenden Muster haben. 
Wer gelernt hat, Befehle des Typs X  in Situationen des Typs 
Y  zu geben, wird danach unzählige Befehle in unzähligen 
verschiedenen Situationen geben können. Erst wenn er mit 
einer Situation neuen Typs konfrontiert ist, ist das Muster, 
nach dem er bisher gehandelt hat, in Frage gestellt, und es 
ergeben sich Konsequenzen im Hinblick auf seine Kompetenz. 
Kompetcnzrelcvant sind für den einzelnen diejenigen Situa-
tionen, die so strukturiert sind, daß er in ihnen nach den be-
reits erworbenen Sprechhandlungsmustern nicht mehr erfolg-
reich kommunikativ handeln kann. Das sind die für ihn wich-
tigen Lernsituationen, in denen er die Grenzen seines bisheri-
gen sozialen Handlungsfelds überschreitet. Jeder kommt stän-
dig in solche Situationen, während er in die Lebensform einer 
Gesellschaft hineinwächst, wenn er aus irgendwelchen Grün-
den seine soziale Gruppenzugehörigkeit wechselt oder verän-
dert oder wenn er auch nur bestrebt ist, die ihm eigene kom-
munikative Kompetenz vollständig, das heißt bis an ihre 
Grenzen auszunützen.

Es würde für den Sprachunterricht unüberwindbare organi-
satorische Probleme bringen, wenn man ihn ganz auf die iso-
lierte Förderung der individuellen Sprachkompetenzen je ein-
zelner Sprachteilhaber zuschneiden wollte. Natürlich muß es 
das Ziel sein, die kommunikativen Fähigkeiten der einzelnen 
zu fördern; wenn man aber nicht jeden einzeln unterrichten 
will, muß man versuchen, Typen von Situationen zusammen-
zustellen, die für mehrere gleichzeitig relevante Lernsituatio-
nen in dem angedeuteten Sinn sein können. Das wird möglich 
in der praktisch-semantischen Analyse unserer umgangs-
sprachlichen Sprechhandlungsmuster. Indem wir die wichtig-
sten sprachlichen Handlungen analysieren, die wir tagtäglich 
machen, und die ihnen zugrunde liegenden Regeln beschreiben, 
geben wir gleichzeitig Strukturen von Kommunikationssitua-
tionen, wie sie von den Sprechhandlungen verschiedenen Typs 
gefordert sind. Es gehört zur Beschreibung des Argumentie-
re n  nach dem modus ponens, wer in welchen Situationen 
unter Anwendung des modus ponens kommunikativ erfolg-
reich handeln kann. Es gehört zur Beschreibung der Ver-
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wendungsweise des Ausdrucks beten, wer in unserer Gesell-
schaft betet und in welchen Situationen er das tut. Eine Ana-
lyse und Nachkonstruktion umgangssprachlicher Muster wie 
Jemanden Begrüßen, Etwas Bestreiten, Sich Einigen, Sich 
Streiten, Jemanden Beschimpfen, Widerworte Geben, Ant-
wort Verweigern, Jemanden Trösten usw. für Zwecke des 
Sprachunterrichts liefert uns also auch entsprechende Situa-
tionstypen und damit auch die Typen von Lernsituationen, 
die für eine Einführung in das Sprechhandeln nach diesen Re-
geln geeignet sind. Bestimmte Typen von Lernsituationen 
können wir dann der Planung des Unterrichts für Gruppen 
von Lernenden zugrunde legen, die in das kommunikative 
Handeln nach genau den diesen Lernsituationstypen entspre-
chenden Sprechhandlungsmustern eingeführt werden sollen.11 
Durch die Typen von Lernsituationen sind noch nicht die ein-
zelnen Lernsituationen determiniert, die wir exemplarisch für 
die Behandlung einzelner Muster auswählen. Diese Offenheit 
gestattet noch Variationen beispielsweise nach dem Schwie-
rigkeitsgrad oder nach den Interessen der Lernenden.

Was soll erfolgreich in (7) heißen? Wann soll man sagen, 
jemand habe erfolgreich kommuniziert? Zunächst dürfte klar 
sein, daß für unseren Zusammenhang nicht alle möglichen 
Gebräuche von erfolgreich wichtig sind. Vor allem sollen in 
dem Kontext von (7) solche Verwendungsweisen außer Be-
tracht bleiben, die nichts mit dem sprachlichen Handeln zu 
tun haben. Man wird parallel zur Betrachtung der Frage, was 
in der Kommunikation als sozial relevante Situation gelten 
kann, davon ausgehen müssen, daß man kein allgemein gülti-
ges Kriterium für den Erfolg in der Kommunikation angeben 
kann. Jeder Sprachteilhaber hat seine eigene Bewertung für 
den Erfolg, was allerdings nicht heißt, daß sie unergründbar 
oder willkürlich ist. Grundlage für die Bewertung ist jeweils 
die eigene kommunikative Kompetenz: Man muß einschät-
zen können, ob man sie zur Wahrnehmung der eigenen In-
teressen in einer bestimmten Kommunikationssituation opti-
mal eingesetzt hat. Dazu muß man auch in der Lage sein, 
Hypothesen über die kommunikativen Fähigkeiten der Part-
ner zu entwickeln und sie im eigenen Handeln angemessen zu 
berücksichtigen. Ob man erfolgreich war, bemißt sich unter 
anderem dann auch daran, ob man nach dem kompetenten
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Urteil der anderen an der Kommunikation Beteiligten sein 
Ziel erreicht hat. Es muß ja sichergestellt sein, daß man in der 
betreffenden Kommunikationssituation tatsächlich auf der 
Grundlage gegenseitige Verständigung sichernder Regeln ge-
handelt hat, das heißt, tatsächlich das gemeinsame Spiel aller 
Beteiligten gespielt hat und nicht einer Illusion eines mögli-
chen Erfolges nachgehangen hat. Von besonderer Bedeutung 
für eine Einschätzung, was jemand aufgrund seiner kommu-
nikativen Kompetenz erreichen kann, sind Kommunikations-
situationen, deren Strukturen ihm nicht schon aufgrund der 
von ihm sicher beherrschten Sprechhandlungsmuster vollstän-
dig vertraut sind. In solchen Situationen muß sich zeigen, 
inwieweit jemand in der Lage ist, über die Anwendung seiner 
kommunikativen Kompetenz in immer neuen Situationen 
hinaus auf ihrer Grundlage auch eine Erweiterung seiner 
kommunikativen Fähigkeiten zu erreichen. Die kommunika-
tive Kompetenz jedes einzelnen Sprachteilhabers muß sich 
insbesondere in Situationen von solchen Typen bewähren, in 
denen ihre Grenzen erreicht werden und es gilt, sie zu über-
schreiten. Ein möglicher Maßstab für die Beurteilung der 
Fähigkeit zum erfolgreichen Kommunizieren ist deshalb 
durch die Anzahl von Situationstypen gegeben, die jemand 
aufgrund der von ihm beherrschten Sprechhandlungsmuster 
zu bewältigen in der Lage ist. Man kann um so erfolgreicher 
kommunizieren, je mehr Kommunikationssituationen je ver-
schiedenen Typs man kommunikativ bewältigen kann. Diese 
Bestimmung ist natürlich recht formal und läßt insbesondere 
eine materiale Füllung der Kommunikationsziele von den 
Interessen und Bedürfnissen der Kommunizierenden her noch 
offen. Sie wäre dadurch zu leisten, daß man bestimmte einzel-
ne Sprechhandlungcn der Sprachteilhaber analysiert, in denen 
ihre Wünsche und Ziele zum Ausdruck kommen und durch 
die gleichermaßen deutlich wird, welche Hindernisse sich ih-
nen in ihrer sozialen Umgebung entgegenstellen. Eine Sprach-
analyse, die so weit reichen soll, setzt natürlich eine Sprach- 
auffassung voraus, nach der die Sprache nicht nur ein Vehikel 
zur Übertragung von Meinungen ist, sondern eben die Menge 
von Regeln, nach denen wir kommunikativ handeln und die 
deshalb eine wesentliche Grundlage unseres sozialen Handelns 
überhaupt darstellt. Eine solche Auffassung von der Sprache
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als eines sozialen Regelsystems kann den Zielen des Sprach-
unterrichts allein angemessen sein; und eine Linguistik12 , die 
sich diesen Sprachbegriff zu eigen macht, kann allein hoffen, 
einen kommunikativen Sprachunterricht zu begründen.13

Es ist verschiedentlich der Versuch gemacht worden, die K ri-
terien für erfolgreiches sprachliches Handeln festzumachen an 
Zielen, die sich aus einer idealen Form des Kommunizierens 
und einer entsprechenden Konstruktion der kommunikativen 
Kompetenz ergeben sollen. Habermas14 hat beispielsweise 
vorgeschlagen, eine ideale Kommunikationssituation anzu-
nehmen, in der alle Sprachteilhaber gleichermaßen das Recht 
haben sollen, dialogkonstituierende Sprechakte auszuführen, 
in der dementsprechend die Einflußmöglichkeiten aller Betei-
ligten in idealer Weise symmetrisch verteilt sein sollen und 
der konstituierende Funktion für einen idealen Konsens un-
ter den Kommunikationspartnern zugeschrieben wird. Die 
Auszeichnung dialogkonstituierender Sprechakte als diejeni-
gen Sprechakte, in denen die Sprachteilhaber ihre Interessen 
in bezug auf die Strukturierung von Kommunikationssitua-
tionen wahrnehmen, stützt Habermas auf die Annahme 
pragmatischer Universalien, die in ähnlicher Weise wie 
Chomskys grammatische Universalien in der Sprachkompe- 
tenz der Sprachteilhaber verankert sein sollen. Für diese An-
nahme lassen sich aber empirisch schlechterdings keine Gründe 
angeben, schon allein deshalb nicht, weil für die Universalien 
ein ontologischer Status angenommen wird, der sich der em-
pirischen Überprüfung entzieht. Wir können demzufolge auch 
nicht davon ausgehen, daß es innerhalb der Menge der dem 
einzelnen Sprachteilhaber umgangssprachlich zur Verfügung 
stehenden Sprechhandlungsmuster eine Untermenge gibt, die 
eine ausgezeichnete Rolle für erfolgreiches Kommunizieren 
spielt und an der man Kriterien für erfolgreiches Kommuni-
zieren festmachen könnte.

In den bisherigen Bemerkungen wurde immer schon eine be-
stimmte Verwendung von kommunizieren unterstellt: Sprach-
liches Kommunizieren unter Menschen besteht nicht darin, 
daß mittels sprachlicher Zeichen irgendwelche Informations-
einheiten von Mensch zu Mensch übertragen werden. Die 
Menschen funktionieren nicht wie Sender und Empfänger, 
die vorgegebene Symbolketten enkodieren bzw. dekodieren
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und sich in ihrer Übermittlungsfunktion erschöpfen. Es ist 
unsinnig, anzunehmen, in den Gehirnen der Menschen lägen 
die für das Kommunizieren relevanten Einheiten -  vielleicht 
Bedeutungen -  gespeichert bereit und die Sprache diene le-
diglich dazu, solche Einheiten nachrichtentechnisch zu verar-
beiten und zu übermitteln.1 5 Freilich gibt es im Zusammen-
hang mit dem Sprechen auch Phänomene, die nachrichtentech-
nisch interessant sein können, etwa, wie Laute durch die Arti-
kulationsorgane erzeugt und mittels Schallwellen übertragen 
werden. Solche naturgesetzlich ablaufenden Vorgänge sind je-
doch für das sprachliche Handeln ganz und gar nicht wesent-
lich. Wenn mir jemand einen Befehl gibt, so produziert er 
zwar auch bestimmte Laute, und er tut noch einiges mehr; 
das ist aber kommunikativ nicht entscheidend. Kommunikativ- 
relevant ist, daß er eine bestimmte soziale Handlung macht, 
die ich nicht deshalb verstehe, weil mir etwa die Information, 
was ein Befehl ist und speziell, worin dieser Befehl besteht, 
übermittelt worden wäre, sondern weil ich die Handlungs-
regel, nach der der Befehl gemacht ist und die ihn überhaupt 
erst als Befehl konstituiert, im Laufe meiner Sozialisation 
ebenso internalisiert habe wie mein Gegenüber. Kommunizie-
ren ist regelgeleitetes soziales Handeln, das auch als solches 
analysiert werden muß, wenn die Analyse zur Begründung 
eines Sprachunterrichts nützlich sein soll, der den tatsächlichen 
Sprachgebrauch zum Gegenstand hat. Wenn der kommunika-
tive Sprachunterricht die Förderung der kommunikativen 
Kompetenz entsprechend dem Lernziel (7) zu seiner Aufgabe 
macht, dann müssen seine zentralen Gegenstände von der 
Analyse und Nachkonstruktion der umgangssprachlichen 
Sprechhandlungsmuster her bestimmt werden, weil sie die 
kommunikativen Fähigkeiten der Sprachteilhaber konstituie-
ren.

Mancher mag die vier am Ende von Abschnitt I formulier-
ten Forderungen und das Lernziel (7) noch für zu allgemein 
halten, als daß sie ihm richtungsweisende Aufschlüsse für 
den Primärsprachunterricht geben könnten. Die Erläuterun-
gen zu (7) erlauben jedoch, einige weitere allgemeine Fähig-
keiten wenigstens anzugeben, die als Inhalte von aus (7) ab-
leitbaren Lernzielen anzunehmen wären und die schon deutli-
cher auf speziellere Gegenstände des Sprachunterrichts ausge-
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richtet sind, wenn sie sich auch noch nicht auf einzelne zu ler-
nende Sprechhandlungsmuster beziehen. Der Bezug auf ein-
zelne Sprechhandlungsmuster muß vielleicht überhaupt den 
Feinzielen des Unterrichts Vorbehalten bleiben. Als Fähigkei-
ten, die durch eine Erfüllung von (7) vorausgesetzt werden, 
sind zu nennen:
(8) Alternative Interpretationen von Sprechhandlungen ge-
ben.
(9) Zusammenhänge zwischen Sprechhandlungsmustern und 
entsprechend strukturierten Kommunikationssituationen er-
kennen.
(10) Einschätzen, nach welchen Sprechhandlungsmustern man 
in einer bestimmten Situation gemäß den eigenen Interessen 
erfolgreich handeln kann.
( 11) Grenzen der eigenen kommunikativen Fähigkeiten er-
kennen.
(12) In Situationen mit neuartigen Strukturen die eigene 
kommunikative Kompetenz optimal nutzen.
(13) Aufgrund des eigenen Handelns in Lernsituationen und 
des Beobachtens der Handlungen anderer die eigenen Regeln 
des sprachlichen Handelns verändern und erweitern sowie 
neue Regeln aufnehmen.
(14) Hypothesen über die Handlungen anderer bilden und 
aufgrund der vermuteten zugrundeliegenden Regeln Zusam-
menhänge zwischen den Handlungen anderer hersteilen.
(is) Das eigene Kommunizieren auf die Sprechhandlungen 
anderer abstimmen.
(16) Die kommunikativen Fähigkeiten der Partner einschät-
zen.
(17) Aufgrund der eigenen kommunikativen Kompetenz und 
der Hypothesen über die kommunikativen Fähigkeiten der 
Partner die Möglichkeiten erfolgreicher Kommunikation ab-
schätzen.

Die Liste ist keineswegs vollständig, und sie enthält nur 
Punkte, zu denen in den Erläuterungen zu (7) schon etwas 
gesagt wurde. Weitergehende Überlegungen zu einem Sprach- 
curriculum müßten die Liste ergänzen, weiter begründen und 
ausfalten.16 Für unseren Zusammenhang ist es ausreichend, 
wenn bisher deutlich geworden ist, daß der methodische An-
satz der praktischen Semantik und der für ihn zentrale Re-
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gelbegriff nicht nur geeignet sind, sprachanalytisch das um-
gangssprachliche Handeln der Sprachteilhaber zu erfassen, 
sondern auch für die Bestimmung und Ausfaltung der Ziele 
des Primärsprachunterrichts zentrale Bedeutung haben. Die 
folgende Betrachtung über Normen kann diese Auffassung 
weiter stützen.

I I I

Der Ausdruck Norm  wird in recht unterschiedlicher Weise 
verwendet. Häufig findet man einen sehr viel weiteren Ge-
brauch, als er hier vorgeschlagen werden soll, etwa so, daß 
Norm  mit Regel oder auch Konvention annähernd synonym 
ist. Es wird dann bei differenzierteren Untersuchungen von 
Handlungen nötig, verschiedene eingeschränktere Verwen-
dungsweisen von Norm  zu unterscheidend 7 Wir wollen 
hier aber nicht so Vorgehen, daß wir alle möglichen oder auch 
nur die in den Sozialwissenschaften häufigsten Gebrauchswei-
sen von Norm  betrachten und gegeneinander abgrenzen, son-
dern wollen unsere weniger weit gesteckten Ziele im Auge 
behalten: einige grundlegende Überlegungen zu sprachlichen 
Normen anzustellen, indem wir Zusammenhänge zwischen 
dem Regelbegriff und dem Normbegriff betrachten, und auf 
einige Konsequenzen aus diesen Überlegungen für den 
Sprachunterricht hinzuweisen. Die beiden Aspekte, unter de-
nen Normen im folgenden als Regeln besonderer Art aufge-
faßt werden, scheinen mir gut vereinbar zu sein mit einigen 
umgangssprachlichen Gebrauchsweisen von Norm, wie man 
sie etwa in folgenden Sätzen findet: Jeden Morgen zweihun-
dert Meter zu schwimmen, wurde zur Norm gemacht. Die 
Arbeiter konnten die gesetzte Norm nicht mehr erfüllen. 
Ferner sind diese beiden Aspekte gerade für den Sprachunter-
richt sehr wichtig. In jedem Fall scheint es mir nicht ausrei-
chend, sprachliche Normen lediglich als eine Menge zusam-
menhängender Regeln aufzufassen, wie es öfter geschieht.18 
Bei der Beschreibung bestimmter Sprechhandlungen oder bei 
ihrer Interpretation beispielsweise bei Mißverständnissen 
oder in Situationen, in denen man sich nicht versteht, kann 
man ja häufig gar nicht entscheiden, ob die Handlung auf-
grund nur einer Regel oder einer bestimmten Menge von Re-
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geln gemacht wurde; eine solche Entscheidung hängt häufig 
von den Zielen der Beschreibung ab; in den meisten Fällen 
wird man in der Beschreibung zu mehreren zusammenhängen-
den Regeln kommen, so daß dann immer Normen anzuneh-
men wären und die Unterscheidung zwischen Regeln und 
Normen weitgehend funktionslos würde. In vielen linguisti-
schen Veröffentlichungen zum Thema Normen im Zusammen-
hang mit Sprachunterricht ist auch nur von Normen die Rede, 
und Norm  erscheint mit Regel synonym.

Sprachliche Normen sind Regeln besonderer Art. Sie sind 
vor allem in zweifacher Weise ausgezeichnet:
(i) Sie sind mit Geboten verwandt. Sie haben Befehlscharak-
ter und haben wie Gebote oder Befehle oder Vorschriften 
eine Quelle, von denen sie ausgehen: Normen werden be-
stimmt von Personen oder meistens von Personengruppen, die 
ihre Institutionalisierung zu sichern versuchen und darauf 
aus sind, daß sie eingehalten werden. Normen haben auch 
eine Adressatengruppe, die zwar normalerweise nicht so klar 
umgrenzt ist wie bei den meisten Befehlen und Vorschriften, 
die aber innerhalb der Gruppe von Sprachteilhabern, die 
überhaupt mit den entsprechenden Normen zu tun hat, deut-
lich von der Gruppe der Normengeber bzw. Normensicherer 
zu unterscheiden ist. Daran ändert nichts, daß die Sprachnor- 
mer sich selbst meistens nicht aus der Adressatengruppe aus-
nehmen. Zugleich Quelle und Adressat der Norm zu sein, 
schafft für sie auch kaum Konflikte, da sie sich in der Regel 
wohl nur für solche Normierungen einsetzen werden, die 
nicht im Widerspruch zu ihrer eigenen Sprachkompetenz ste-
hen. Normalerweise sind die Adressaten von Normen ähnlich 
wie die Adressaten von Befehlen und Vorschriften von Sank-
tionen bedroht, die die Einhaltung der Normen stützen und 
mit denen die Sprachteilhaber bei Abweichungen von Regeln, 
die nicht Normen sind, nicht zu rechnen haben.
(ii) Normen sind gegenüber anderen Regeln dadurch ausge-
zeichnet, daß sie leichter zu identifizieren sind. Dieses Merk-
mal hängt eng mit der Verwandtschaft von Normen mit Ge-
boten oder Befehlen oder Vorschriften zusammen. Um N or-
men zu propagieren und durchzusetzen, muß man auf sie ver-
weisen können.19 Das setzt nicht unbedingt voraus, daß es 
bestimmte weiter verbreitete oder gar in einer Gruppe von
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Sprachteilhabern allgemein anerkannte Formulierungen der 
Normen geben muß. Es ist aber notwendig, daß es irgendwel-
che Formulierungen oder auch Beschreibungen der Normen 
gibt, die den Sprachnormern dazu dienen können, die Nor-
men in für die Adressaten verständlicher Weise zu identifi-
zieren. Sprachnormer und Adressaten müssen sich mittels 
sprachlicher Ausdrücke auf Normen beziehen können, damit 
Normen so eingesetzt werden können, wie es andere Regeln, 
die wirksam sind, indem man ihnen sozusagen blind, d. h. 
unbewußt folgt, nicht in gleicher Weise zulassen: nämlich, um 
anderen Vorschriften zu machen.

Diskussionen und Auseinandersetzungen um Normen kon-
zentrieren sich auf bestimmte sprachliche Bereiche. Hervor-
zuheben sind insbesondere die Rechtschreibung, Sprachrege-
lungen im Bezug auf einzelne Wörter (Tabuisierung einzelner 
Ausdrücke) und das Problem der sogenannten Hochsprache. 
All diese Bereiche sind dadurch ausgezeichnet, daß es in ihnen 
um sprachliche Einheiten geht, die für weite Kreise von 
Sprachteilhabern -  also nicht nur für Linguisten -  leicht iden-
tifizierbar und in gewissem Rahmen auch beschreibbar sind. 
Im Falle der Rechtschreibung haben wir es mit Regeln zu 
tun, die die buchstabenschriftliche Repräsentation sprachlicher 
Äußerungen betreffen; und die Schrift ist für viele Sprach- 
teilhaber die wichtigste Form, in der ihnen Sprachliches mani-
fest wird. Das Schriftsystem erscheint ihnen als das wichtig-
ste sprachliche System, weil man es schwarz auf weiß vor 
Augen haben kann; darauf nehmen sie Bezug, wenn sie über 
Sprache reden; und sie verstehen, wenn ihnen Vorschriften 
zum Umgang mit der Schrift gemacht werden. Sie nehmen 
daher auch häufig an, daß Änderungen am Schriftsystem un-
mittelbar Rückwirkungen auf die Sprache haben müßten. Bei 
der Tabuisierung bestimmter Ausdrücke geht es um den Ge-
brauch einzelner Wörter oder auch leicht abgrenzbarer Folgen 
von Wörtern, auf die jeder Sprachteilhaber leicht Bezug neh-
men kann, indem er mit Hilfe von Ausdrücken wie dieses 
Wort, diese Wendung, dieser Satz, was du da sagst auf sie 
verweist oder sie einfach zitiert. Normalerweise stehen hier 
nicht kompliziertere Gebrauchsregeln zur Debatte, sondern es 
geht darum, ob die Wörter bzw. Wortfolgen überhaupt ver-
wendet werden sollen bzw. dürfen. Häufig werden Vorschrif-
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ten der folgenden Art gemacht: So etwas sagt man nicht! 
Dieses Schimpfwort nimmt man nicht in den Mund! Du sollst 
nicht solche Fragen stellen! Selbst so einfache Differenzierun-
gen wie, eine Vorschrift nur auf bestimmte Kommunikations-
situationen zu beziehen und nicht generelle Befolgung zu ver-
langen, kommen nur in den seltensten Fällen in Betracht.

Bei den meisten hochsprachlichen Normierungen geht es 
ebenfalls um sprachlich leicht faßbare Erscheinungen. Be-
stimmte alltagssprachliche oder sondersprachliche Wörter und 
Wendungen werden aus der Hochsprache ausgeschlossen. Be-
stimmte leicht zu identifizierende syntaktische Konstruktio-
nen wie etwa dem Vater sein Hut werden nicht anerkannt. 
Sehr häufig stehen dialektale Einflüsse verschiedener Art zur 
Debatte, die für Sprachteilhaber, die den betreffenden Dia-
lekt nicht sprechen, ebenfalls leicht erkennbar sind. Alle 
sprachlichen Erscheinungen aus den genannten Bereichen, die 
vorzugsweise bei Normierungen eine Rolle spielen, erfüllen 
die eine wesentliche Bedingung für Normierungen: Sie sind 
für viele Sprachteilhaber leicht zu identifizieren, und die mit 
ihnen zusammenhängenden Regeln können entsprechend ohne 
Schwierigkeit in für viele verständlicher Weise formuliert 
oder beschrieben werden. Man kann sogar vermuten, daß die-
ses Merkmal ein wichtiger Grund dafür ist, daß sie in N or-
mierungen eingehen, oder zumindest: daß die Aufrechterhal-
tung der entsprechenden Normen dadurch besonders geför-
dert wird. Die Normierer sind darauf angewiesen, daß sie die 
Regeln, die sie in ihrem Interesse als Normen durchsetzen 
wollen, in einer Form, die den Adressaten verständlich ist, 
kodifizieren. Sie müssen in ähnlicher Weise, wie das positive 
Recht eine bestimmte Menge der in einer Gesellschaft befolg-
ten Rechtsregeln kodifiziert, sozusagen sekundäre Regeln als 
Normen über die primären, tatsächlich befolgten Regeln des 
Sprechhandelns festsetzen, um auf etwas pochen zu können, 
wenn es darum geht, das Sprechhandeln der Normenadressa-
ten zu kritisieren und zu reglementieren.20 Es kann dann 
auch -  wieder in Parallele zum Recht -  dazu kommen, daß 
die kodifizierten Normen und die tatsächlich befolgten 
sprachlichen Regeln mehr oder weniger weit auseinanderklaf-
fen.

Sprachliche Normierungen betreffen meist nicht die grund-



legenden Sprechhandlungsmuster, die in dem Sinne kommuni-
kativ relevant sind, daß sie für die Verständigung innerhalb 
einer sozialen Gruppe und damit auch für jegliches soziales 
Handeln konstitutiv sind. Normen haben entsprechend ihren 
dargelegten Merkmalen vor allem auch andere Funktionen 
als das auf Verstehen ausgerichtete kommunikative Handeln 
der Sprachteilhaber zu leiten. Rechtschreibnormen dienen der 
effektiven, aber die kommunikativen Leistungen der Schüler 
ganz und gar nicht erfassenden schulischen Selektion, die mit 
der Rechtschreibleistung häufig undifferenzierte und in einer 
nicht aufgeklärten Tradition stehende Wertvorstellungen wie 
Ordentlichkeit und Sauberkeit verknüpft.21 Hochsprachliche 
Normen dienen der Aufrechterhaltung der Autorität kulturell 
privilegierter Gruppen innerhalb der Sprachgesellschaft.2 2 
Mit Gebrauchsvorschriften, die sich auf einzelne Wörter und 
Wendungen beziehen, versuchen einzelne Personen, beispiels-
weise Eltern oder auch Erzieher jeglicher Art, oder Gruppen, 
beispielsweise politische Parteien oder andere gesellschaftliche 
Interessengruppen, ihren Einfluß auch auf das Sprechhandeln 
als wichtigen Teil des sozialen Handelns der Adressaten gel-
tend zu machen.

Angesichts der angedeuteten Funktion von Normen ergibt 
sich für den kommunikativen Sprachunterricht die Aufgabe, 
Normen zu kritisieren und zu relativieren.2 3 Normen als die 
zu sekundären Vorschriften über die primären Sprechhand-
lungsmuster gewissermaßen erstarrten Regeln müssen gemes-
sen werden an den alltäglichen Kommunikationsbedürfnissen 
der Sprachteilhaber und den umgangssprachlichen Mustern, 
denen die Sprachteilhaber tagtäglich folgen, um diesen Be-
dürfnissen gerecht zu werden. Dieses relativierende Messen 
der Normen an der umgangssprachlichen Kommunikation 
dient dem Ziel, sprachregelnde und reglementierende Einflüs-
se bewußt zu machen und einen auf die grundlegenden 
Sprechhandlungsmuster ausgerichteten reflektierten Sprachge-
brauch zu fördern. Um noch einmal auf die Rechtschreibung 
als eines der Beispiele für Normensysteme hinzuweisen: Hier 
kommt es im Sprachunterricht darauf an, das Schriftsystem 
als ein gegenüber der Sprache als Menge der die Sprechhand-
lungen der Sprachteilhaber leitenden Regeln sekundäres Sy-
stem darzustellen, das die Aufgabe hat, sprachliche Äußerun-
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gen für ihre Verwendung in bestimmten Formen der Kommu-
nikation zu repräsentieren.2 4 Die Rechtschreibnormen sind 
daran zu messen, inwieweit sie diese Aufgabe erfüllen. Sie 
brauchen -  gemessen an ihrem Zweck -  sicher nicht von je-
dem Sprachteilhaber in jeder beliebigen Kommunikationssi-
tuation gleichermaßen rigide eingehalten zu werden. Wenn 
Verfechter der Normen dennoch auf einen einheitlichen Drill 
aus sind, so sollten ihre Absichten analysiert werden. Eine 
solche Analyse kann den Lernenden durchaus helfen, die für 
ihre Kommunikationsbedürfnisse relevanten sprachlichen Mu-
ster klarer zu erkennen. Es sollte eines der übergreifenden 
Ziele des Sprachunterrichts sein, zu zeigen, daß die Merkma-
le, die Normen als Regeln besonderer Art auszeichnen und 
ihre Verwandtschaft mit Geboten, Befehlen und Vorschriften 
kennzeichnen, gerade auch ihren für das umgangssprachliche 
Kommunizieren sekundären Charakter und damit ihre K ri-
tikbedürftigkeit ausmachen.25 Dabei sollte ein Programm der 
Sprachnormenkritik nicht so mißverstanden werden, als ginge 
es darum, alle sprachlichen Regeln zu kritisieren und in belie-
biger Weise zu relativieren -  ein Mißverständnis, das sehr 
häufig vorkommt und auf den oben erwähnten synonymen 
Gebrauch von Norm  und Regel zurückzuführen ist. Es dürfte 
deutlich geworden sein, daß es gerade eines der Ziele der 
Sprachnormenkritik sein kann, zur Behandlung der relevan-
ten kommunikativen Muster, wie sie im Abschnitt II ange-
deutet worden sind, hinzuführen.

Man könnte versucht sein, sich das Ziel zu setzen, Normen 
gänzlich abzuschaffen. Wenn sie gegenüber den grundlegen-
den Regeln des kommunikativen Handelns in der beschrie-
benen Weise sekundär sind, wozu sollte man sie brauchen? 
Die Frage scheint mir berechtigt, ein erfolgversprechendes 
Anstreben des Zieles, das sie nahelegt, aber unwahrscheinlich. 
Es ist wohl so, daß die meisten Sprachteilhaber darauf aus 
sind, ihrem eigenen Sprachgebrauch irgendwann einmal auf 
irgendeine Weise normative Geltung innerhalb einer be-
stimmten Gruppe zu verschaffen, vielleicht weil sich in ihm 
ihre Lebenserfahrung niedergeschlagen hat, die sie weiterge-
ben oder durchsetzen wollen.26 Diese Quelle normativen 
Sprcchhandelns abzuschaffen, scheint mir ein zu weitgesteck-
tes, vielleicht auch gar nicht erstrebenswertes Ziel zu sein.
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Vorherrschende Normen effektiv zu kritisieren, scheint mir 
aber erreichbar und nicht zuletzt auch deshalb nützlich für 
die Förderung der kommunikativen Fähigkeiten der einzel-
nen Sprachteilhaber.

I V

Einige Bemerkungen zu dem Thema Reflexion über Sprache 
sollen die Überlegungen abschließen. Es wird allgemein ange-
nommen, daß es eine wichtige Aufgabe des Sprachunterrichts 
sei, die Lernenden zu einer Reflexion über Sprache anzulei-
ten. Es ist jedoch keineswegs immer klar, wie diese Aufgabe 
zu begründen ist bzw. welche Funktion ihr im Rahmen einer 
Erfüllung der Ziele des Sprachunterrichts zukommt. Im fol-
genden sollen einige Zusammenhänge zwischen der Reflexion 
über Sprache und einigen allgemeineren Zielen des kommu-
nikativen Sprachunterrichts angedeutet werden.

Die Nachkonstruktion der grundlegenden umgangssprachli-
chen Muster des Sprechhandelns, von der im Abschnitt II als 
Aufgabe des Sprachunterrichts die Rede war, fordert von den 
Lernenden, die von ihnen beherrschten Sprechhandlungsmu-
ster zurückzuführen auf charakteristische Lernsituationen, 
d. h. auf solche Kommunikationssituationen, die in typischer 
Weise durch die entsprechenden Sprechhandlungsmuster 
strukturiert sind und die in den Sozialisationsgeschichten der 
Lernenden beispielhaft die in der Anwendung der entspre-
chenden Muster gegebene Praxis repräsentieren können. Wenn 
die Verläßlichkeit sonst bewährter Regeln des Sprachhandelns 
in Frage gestellt ist oder wenn es um das Lernen neuer Regeln 
geht, ist gefordert, daß die Lernenden ihre Flypothesen über 
die mißlingende bzw. noch nicht erfolgreiche Kommunikation 
in Zusammenhang bringen mit den bereits beherrschten Mu-
stern und sie auch im Anschluß an diese Muster entwickeln. 
Bei bewußt abweichendem sprachlichen Handeln mit dem 
Ziel, Regeln zu erweitern oder in anderer Weise zu verän-
dern, müssen sich die Sprachteilhaber stets der Grundlage ih-
res Handelns in ihrer kommunikativen Kompetenz versichern. 
All diesen Anforderungen kann der Lernende nur gerecht 
werden, wenn er in der Lage ist, explizit auf die eigenen Re-
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geln des Sprechhandelns und die der anderen Bezug zu neh-
men und reflektierend auf die Regeln und ihre Zusammen-
hänge cinzugehen. Auf die beiden vorangehenden Abschnitte 
bezugnehmend kann man sagen, daß eine Ausübung der im 
Abschnitt II unter (8) bis (17) aufgeführten Fähigkeiten und 
die im Abschnitt III behandelte Sprachnormenkritik insbe-
sondere eine Reflexion über Sprache verlangen. Daß man 
nach zahlreichen Sprechhandlungsmustern wie beispielsweise 
Sich Rechtfertigen, Sich Verteidigen, Begründen, Beweisen, 
Reklamieren, Jemanden Bezichtigen usw. normalerweise gar 
nicht handeln kann, ohne auf andere Regeln reflektierend 
Bezug zu nehmen, kann als ein Hinweis darauf gewertet 
werden, daß die Reflexion im Sprachgebrauch nichts Künstli-
ches oder Zusätzliches ist. Man wird ja normalerweise über-
haupt auch nur das reflektierte Handeln, hinter dem man 
Regeln, Motive, Absichten vermuten kann, als Handeln im 
eigentlichen Sinne ansehen.

Wie bereits ganz zu Beginn erwähnt, ist nicht bekannt, in 
welcher Weise genau ein Transfer von einem Reflektieren 
über das Sprechhandeln zu einer tatsächlichen Veränderung 
des eigenen Sprechhandelns vonstatten geht. Ein soldier 
Transfer ist wichtig, da es ja nicht in erster Linie darauf an-
kommt, daß die Sprachteilhaber möglichst viel über Sprache 
wissen, sondern möglichst erfolgreich kommunizieren können. 
Das Können ist wichtiger als das Wissen. Man kann aber 
nach dem angedeuteten engen Zusammenhang zwischen Re-
flexion über Sprache und dem sprachlichen Handeln davon 
ausgehen, daß das Wissen gerade in Lernprozessen und damit 
für die Bewältigung von Kommunikationssituationen mit für 
den jeweiligen Sprachteilhaber neuartigen Strukturen eine 
wesentliche Rolle spielt. Dementsprechend ist im Sprachunter-
richt davon auszugehen, daß die Förderung des Reflektierens 
über sprachliches Handeln im Anschluß an die von den Ler-
nenden jeweils bereits beherrschten Sprechhandlungsmuster 
erfolgen und zum kommunikativen Üben neuer Muster hin-
führen sollte. Das Wissen bildet gewissermaßen die Gelenk-
stellen zwischen immer neuen Stufen des Könnens. Es ist -  
da der Unterricht nicht die kommunikative Lebenspraxis 
selbst bieten kann -  eines der wichtigsten Mittel, mit dessen 
Hilfe der Sprachunterricht die Erweiterung der kommunikati-
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ven Kompetenz der Sprachteilhaber fördern kann. Damit 
dieses Mittel erfolgreich eingesetzt werden kann, ist es nötig, 
daß die Lernenden in rudimentärer Weise eingeführt werden 
in eine Sprache, die es ihnen erlaubt, über ihr eigenes Sprech-
handeln zu reden und zu reflektieren. Hier hat das Lehren 
der Grammatik seinen Platz im kommunikativen Sprachun-
terricht, allerdings einer Grammatik, die zum Ziel hat, das 
Sprechhandeln und die ihm zugrunde liegenden Regeln zu
erhellen.2 7

1 Der mit solchen Auffassungen zusammenhängende Sprachbegriff hat 
seine Tradition insbesondere in der Nachfolge der Spätphilosophie Witt-
gensteins. Auf die genannten Zusammenhänge ist verschiedentlich explizit 
hingewiesen worden. Vgl. z. B. Heringer 1974a.
2 Solche oder ähnliche Formeln kommen in den meisten neueren Veröf-
fentlichungen zu Lernzielen des Sprachunterrichts vor. Als Beispiele seien 
nur folgende genannt: B. Weisgerber 1972, bes. 24 ff., Eichler 1974, bes. 
i i  ff., Menzel 1972, bes. 26 ff.
3 Unter Umgangssprache wird hier die normale Sprache im Gegensatz zu 
spezialisierten Sprachen der Wissenschaften verstanden. Vgl. dazu Mittel-
straß 1974, 172.
4 Vgl. auch Heringer 1974a und öhlschläger 1973.
5 Vgl. als Uberblicksdokumentation Rötzer (Hrsg.) 1973.
6 Vgl. L. Weisgerber 1969.
7 Vgl. z. B. Rothschild 1973.
8 Vgl. Bünting/Kochan 1973, hier bes. 51 f.
9 Vgl. z. B. ebda., insbes. 48, 88.
10 L. Weisgerber 1969, 88.
1 1 Vgl. die Konzeption des Grundschul-Unterrichtswerks »Kaleidoskop« 
von Heringer u. a. 1974.
12 Es gibt zahlreiche Richtungen in der Sprachwissenschaft, die nicht diese 
Auffassung von Sprache haben und die ihre Ziele nicht im Rahmen der 
Sozialwissenschaften sehen. Nur gegen solche Richtungen kann sich die 
Forderung Merkelbachs richten, die Sprachwissenschaft müsse ihre »ideo-
logieträchtige Problemreduktion auf Sprachliches« überwinden, um den 
Sprachunterricht begründen zu können. Vgl. Ivo/Merkelbach 1972, 165.
13 Vgl. auch Heringer 1974b.
14 Vgl. Habermas 1971.
15 Zu verschiedenen Bedeutungsauffassungen vgl. Heringer 1974a,
Kap. i.
16 Vgl. auch Arbeitsgruppe Kommunikativer Unterricht (AKU) i974> 
Kap. 2, 4.3.
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1 7 Vgl. von Wright 1971» Kap. I.
18 Vgl. z. B. Sandig 1974* 3°*
19 Vgl. von Wright 1971» S. 93 ff.
20 Zur Unterscheidung von primären und sekundären Regeln in diesem 
Sinne vgl. Hart 1973, bes. Kap. V.
21 Vgl. Augst 1974.
22 Vgl. Paul i960, Kap. 23.
23 Vgl. auch von Polenz 1973*
24 Vgl. Augst 1974.
25 Vgl. auch Krieger 1974.
26 Luhmanns Vermutung, daß sich in Normen für die Sprachteilhaber 
Weltkomplexität reduziert und sie deshalb unentbehrlich sind, gibt sicher 
nur einen der möglichen Gründe für die Existenz von Normen. Vgl. 
Luhmann 1969.
27 Der Ruf nach Verbannung der Grammatik aus dem Sprachunterricht 
(vgl. z. B. Huber 1974) ist deshalb gerade auch unter dem Gesichtspunkt 
der Förderung der Kommunikationsfähigkeit unberechtigt. Die ihm fol-
gen, sind sich meistens nur nicht darüber im klaren, welchen Zwedcen 
Grammatik dienen kann und sollte.
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